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Liebe Tarotfreunde,
wieder ist es Herbst geworden, der Regen klopft nur allzu oft ans Fenster, die Temperaturen sinken, und schon  
beginnen die Bäume sich bunt zu färben. Die Sommerreisen, auf die wir uns zuvor so sehr gefreut haben, nun liegen  
sie  hinter  uns,  und uns bleiben wertvolle  und liebe Erinnerungen an Sonnenstrände,  Wanderungen durch tiefe  
Wälder, an Kletterpartien in den Bergen oder Entdeckungstouren durch fremde Städte und natürlich an so manchen  
freundlichen, interessanten Menschen, der uns unterwegs begegnet ist. Umso mehr freut sich die Redaktion TAROT 
HEUTE, Euch Leser heute auf eine neue Reise einzuladen: Eine Reise durch die Tarotwelt. Susanne Zitzl berichtet  
über die Internet-Aktivitäten des Tarot e.V. und die sich daraus ergebenden Kontakte mit Tarotfreunden in anderen  
Ländern. Was verbindet und was trennt uns? Wie wird Tarot in Deutschland heute wahrgenommen? In weiteren 
Beiträgen werde wir in die Welt verschiedener Decks entführt,  die oft mit deren Ursprungsländern in Beziehung  
stehen. Und der Narr nimmt uns gar auf einen Flug in sein Universum mit. Es gibt noch viel zu entdecken. Daher  
würde sich die Redaktion über weitere Reiseberichte sehr freuen. In der nächsten Ausgabe wollen wir  nämlich  
unsere Reise fortsetzen und noch um eine weitere Dimension erweitern. Das Thema wird dann lauten  Tarot in 
Raum und Zeit, und wir sind schon sehr gespannt, welche Abenteuer wir mit diesem neuen Thema erleben werden.

Bis dahin wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen und schöne, wundervolle und inspirierende Entdeckungen in der  
Welt des Tarot.

Herzlichst
Annegret Zimmer
Redaktion TAROT HEUTE 
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Auf Reisen mit Tarot – Zwei Deck-Entdeckungen
Vorgestellt von Annegret Zimmer

Reisen erweitert den Horizont und eröffnet neue Blickwinkel auf die Welt – auf die große, weite genauso wie auch  
auf die eigene, kleine und zum Teil verborgene. In den letzten Monaten habe ich zwei sehr unterschiedliche Decks  
kennen gelernt, die mich beide sehr anrühren und in mir etwas zum Klingen bringen, wenn auch auf unterschiedliche  
Art  und  Weise.  Das ist  zum einen der  Goldene Botticelli-Tarot  von  Atanas Alexandrov Atanassov und  auf  der  
anderen Seite der Tarot der keltischen Feen, der von Mark McElroy erdacht und von Eldar Minibaev künstlerisch  
gestaltet  wurde.  Zwei  Decks,  wie  sie  unterschiedlicher  kaum sein  können:  Der  eine schreitet  im goldverzierten  
Gewand der italienischen Renaissance daher, der andere schwelgt in märchenhaften und gänzlich frei gestalteten  
Zauberlandschaften.  Doch  beide  offenbaren  großes  technisches  Können  ihres  jeweiligen  Schöpfers,   was  ich  
persönlich  an  Tarotkarten  sehr  schätze,  und  beide  besitzen  einzigartige  räumliche  Tiefe  und  inhaltliche  
Vielschichtigkeit, zwei Merkmale, die miteinander korrespondieren und meine Fantasie anregen. 

Was hat das aber mit Reisen zu tun? Nun, beide Decks haben mich in ihre ganz eigene Welt entführt und lassen 
mich in ihr wandern – auf Entdeckungsreise gehen. Und beide kamen von einer langen Reise zu mir. Den Botticelli-
Tarot brachten mir  meine Freunde von ihrem alljährlichen Trip nach Paris mit,  wo sie einen kleinen Laden mit  
Unmengen verschiedener Tarotdecks entdeckt hatten. Meine Freunde kennen meine Leidenschaft für die Karten,  
und  dieses  Deck  wählten  sie  aus,  weil  ihnen  eine  sehr  prachtvolle  Botticelli-Ausstellung  2003  im  Musée  du  
Luxembourg besonders gefallen hatte. Die keltischen Feen hingegen schwirrten mir – nachdem ich Bilder aus dem  
Deck gesehen hatte – zunächst im Kopf herum und dann per Post als Rezensionsexemplar ins Haus. 

Der goldene Botticelli-Tarot  bedient  sich freimütig  und fantasievoll  bei 
den prächtigen, an Personen reichen Gemälden von Sandro Botticelli (1445 
– 1510). Dieser Maler ist als Schöpfer von religiösen Werken, zumeist von  
Altarbildern,  die  durch  Engel  und  Heilige  dominiert  werden,  berühmt 
geworden, aber auch für die Darstellung von Motiven aus der griechischen 
Mythologie bekannt. Wahrscheinlich gibt es niemanden, der seine Venus 
nicht schon bewundert hat, die im Botticelli-Tarot beinahe zwangsläufig zur  
Welt wird. Darüber hinaus war Botticelli ein bedeutender Porträtmaler, der 
vor  allem  die  Familie  Medici  repräsentativ  ins  Bild  setzte.  Sein  Stil  
beeinflusste  später  die  Malerei  der  Präraffaeliten  im  19.  Jahrhundert  
genauso  wie  den  Jugendstil  am  Anfang  des  20.  Jahrhunderts.  Die  
vielfältige  Figurenwelt  der  Bilder  macht  sich  der  Künstler  Atanassov 
zunutze,  indem  er  Gruppen  davon  auswählt,  die  er  dann  auf  einen 
Hintergrund aus ausufernden, meist floralen Goldornamenten setzt. Bereits 
beim  Goldenen  Klimt-Tarot  hat  Atanassov  mit  dieser  Technik  von  sich 
reden  gemacht.  Dort  schuf  die  goldene  Ornamentik  vor  allem  einen 
Eindruck  von  edlem  Jugendstildekor.  Hier,  im  Hintergrund  der 

Frührenaissancebilder, entsteht eine beinahe mittelalterliche Landschaftsperspektive, die dennoch eine erstaunliche  
Tiefe besitzt. Vor allem die Karten der großen Arkana erinnern in ihrer edlen Gestaltung an wertvolle Renaissance-
Decks wie den Visconti Sforza Tarot. Die natürlich ebenfalls szenisch mit Figurengruppen illustrierten Zahlenkarten  
der kleinen Arkana besitzen eine hohe Eigenständigkeit und greifen die traditionellen Kartenbedeutungen sehr frei  
auf,  ohne sie  aber  vollkommen außer  Acht  zu lassen.  So erlaubt  die  Welt  dieses Decks  vielfach einen neuen  
Blickwinkel auf Themen, die sich in den Karten verbergen. Wenn ich mit diesem Deck arbeite, überkommt mich ein  
feierliches Gefühl und eine gewisse Ehrfurcht vor der großen Kraft der Bilder.

Atanas Alexandrov Atanassov    Goldenes Botticelli Tarot 
ISBN 978-3-89875-884-0 24,90 Euro



Der  Tarot  der  keltischen Feen  lebt  von  der  Welt  irischer  Mythen  und 
Legenden. Wie in jedem themenbezogenen Tarotdeck findet auch hier eine 
willkürliche Zuordnung bestimmter Motive zu einzelnen Karten statt,  über 
die man durchaus geteilter Meinung sein kann, weil sie ja der Empfindung 
und den Ideen des Kartenkünstlers entspringt. Wer sich zunächst nur von 
der Verpackung der Karten leiten lässt  oder vom dazu erhältlichen sehr 
hübschen Seidenbeutel,  hat  sicher  den  Eindruck,  eines  der  zahlreichen 
naiven Decks mit nettem kleinen Volk vor sich zu haben. Das Cover zeigt  
nämlich einen Ausschnitt  der  Karte  die  Hohepriesterin,  ein  zauberhaftes 
weibliches Wesen mit  zarten, durchsichtigen Flügeln,  spitzen Ohren und 
einem Kreuz auf ihrer Brust. Das typische Elflein, möchte man meinen, bis  
man  auf  der  Karte  selbst  entdeckt,  dass  sie  den  Spalt  zwischen  zwei 
Bäumen (zwei Welten?) bewacht,  durch welchen eine vollmondhelle und 
zugleich von mächtigen Wolken verfinsterte, tiefe Nacht hereindringt. Beim 
ersten flüchtigen Durchblättern der Karten erkennt man schon, dass es sich 
eben  nicht  „Stammbuchbilder“  handelt,  auch  wenn  durchaus  niedliche 
Zwerge und geldgierige Leprechauns  unter den abgebildeten Wesen zu 

finden sind. Sofort stechen vielmehr die vorherrschenden gedeckten Brau-, Blau- und Grüntöne ins Auge, die der  
überaus naturalistischen Landschaft etwas Surreales verleihen, als befinde man sich in einer Welt des Zwielichts.  
Nicht alle dargestellten Wesen sind lieblich oder hässlich. Manche sind einfach von so großer Fremdartigkeit, dass  
wir uns  fragen, welche – uns wohl nur schwer zugängliche – Denk- und Lebensweise sie repräsentieren. Wer also  
glaubt, die Welt der keltischen Feen sei simpel und mit einem Blick verständlich und durchschaubar, der irrt sich. In  
den  Karten  findet  wird  darüber  hinaus  immer  wieder  das  einmal  mehr,  einmal  weniger  gut  funktionierende  
Zusammenleben von Elementarwesen und Menschen thematisiert. Dies ist ein sehr typischer Charakterzug dieses  
Decks und eine Bereicherung für Tarot überhaupt. Die auftretenden Menschen sind, außer wenn es sich um Kinder  
handelt,  oft  plump und auch ein wenig orientierungslos dargestellt,  eben aus dem Blickwinkel der Feen heraus.  
Auffällig ist, dass einige Karten von der traditionellen Tarotsicht abweichen. Besonders augenfällig wird dies in der  

Reihe der Kessel (Kelche), wo Emotionen zuweilen 
skurrile  Züge  erhalten.  So  steht  der  Ritter  der 
Kessel  als  Grauer  Mann,  der  die  Milch  sauer 
werden lässt,  für  gefühlsmäßige Exesse. Wer die 
keltische Mythologie nicht kennt, kann sich von den 
Bildern  im  wahrsten  Wortsinn  bezaubern  lassen, 
wird sie aber nicht immer gleich verstehen oder gar 
lieben. Das winzige, mehrsprachige Booklet hilft mit 
kurzen  Erklärungen durchaus  weiter.  Namen  von 
mythologischen Helden und Märchenfiguren sowie 
von  fremden  Völkern  keltischer  Elementarwesen 
schlägt man besser an anderer Stelle nach, wenn 
man  sich  dafür  interessiert.  Und  die  Welt  der 
keltischen Feen ist ein solches Interesse durchaus 
wert.

Mark McElroy erdacht und Eldar Minibaev   Tarot 
der keltischen Feen 
ISBN 425-03751-0093-5 19,90 Euro

Ich wollte ergründen, was diese beiden Decks für 
eine  Bedeutung  für  mich  haben  und  in  welcher 
Weise sie für meine Tarotsicht eine Rolle spielen. 
Dazu habe ich das  „Interview mit  einem neuen 

Deck“ verwendet, welches Stephanie Kukla uns in der letzten Ausgabe von Tarot Heute vorgestellt hat.
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Interview mit dem Goldenen Botticelli-Tarot

Erzähl mir etwas über dich. Was ist deine herausragende Eigenschaft?
Bube der Schwerter: Ich bin ernst und zugleich neugierig auf die Menschen. Ich gehe ihren Regungen systematisch 
auf den Grund und mache sie sichtbar. Ich versuche die tiefe Bedeutung jeder Geste und die innere Bewegung 
hinter jedem Gesichtsausdruck erkennbar zu machen, selbst da, wo meine Personen vollkommen entspannt und in 
der Mitte scheinen. Meine emotionale Landschaft ist zugleich weit, natürlich und wohlbestellt. 

Was ist deine Stärke?
König der Schwerter: Ich bin sehr beherrscht. In meinen Bildern, 
selbst bei schwierigen und finsteren Themen findest du keine 
Exzesse. Wut und offene Gewalt treten sehr selten auf. Du kannst 
mich verstehen, indem du in die Gesichter meiner Figuren 
schaust, auf diese Verständlichkeit und „Durchschaubarkeit“ lege 
ich großen Wert. Tarot ist in meinen Augen eine Arbeit des 
Verstandes.

Wo liegt deine Grenze?
3 Stäbe: Meine Begrenzung sind die Berge im Hintergrund – 
bildlich gesprochen, denn die Sprache des Tarot sind ja die 
Bilder. Das heißt, dass du selbst mit den 3 Stäben die Grenzen 
abstecken darfst, in denen du mich verwendest. Und noch etwas: 
Bei der Arbeit mit mir kommt extrem auf die Stimmung und 
Einstellung des Betrachters an. Ob ich in Bewegung bin oder nur 
statische Bilder liefere, ob ich Freude wecke oder nur „einfach 
schön“ bin, hängt von der Resonanz zum Zuschauer ab. Ich bin 
mit meinen goldenen Flächen quasi ein Spiegel. Aus mir selbst 
heraus verkörpere ich nur wenig Bewegung und gebe nur selten 
bestimmte Richtungen vor. Ich erfreue das Auge, aber ich bin 
nicht darauf aus, Herzen wild zu entflammen. Bei mir ist alles im ruhigen stetigen Fluss.

Was bringst du auf den Tisch? Was willst du mich lehren?
2 Pentakel: Ich thematisiere den Wohlstand des Lebens. Natürlich ist nicht jeder ein Millionär, das Leben beschenkt  
dich nicht zwangsläufig mit einem Goldregen, nur weil du dir das so sehr wünschst. Aber eine oder zwei Münzen, die  
fallen immer mal zur Erde. Gut beraten ist, wer sich darüber kindlich freuen und dieses Geschenk des Lebens 
annehmen kann. Die zwei Münzen reichen vielleicht nicht aus, um ein neues Auto zu kaufen, aber sie machen den 
aufmerksamen Finder um eben diese zwei Münzen reicher. Auch die kleinen Geschenke und die Vorzüge im Leben 
zu würdigen, das ist meine Botschaft. Sie meine Ornamente an – selbst wenn sie aus purem Gold wären, könnten 
sie dich kaum mehr erfreuen…

Wie kann ich am besten mit dir zusammenarbeiten?
8 Schwerter: Nimm mich zur Hand wenn du dich gebunden und vom Leben abgeschnitten fühlst. Ich verleihe dir  
Freiraum und Durchblick. Mit mir erhältst du eine Idee davon, wo die Schwerter der Welt verborgen sind: Die 
Wahrheiten, die bohrenden Fragen, die Einwände, die Anschuldigungen, die dich verletzen, aber auch die klaren,  
ehrlichen Antworten die du darauf geben kannst. Verbiege dich nicht, versuche nicht Dinge zu sehen, die gar nicht  
da sind. Ich bin offen und ohne Hintergedanken.

Wie sieht das Ergebnis unserer Zusammenarbeit vermutlich aus?
Die Herrscherin: Ich unterstütze dich dabei, als kluge und praktische Frau zu leben, die ihr Dasein meistert, ihre 
Gefühle und Empfindungen würdigt und ihr Leben selbstbestimmt und souverän führt. Ich mache dich vielleicht auch 
für eine Weile zu einer Königin, die so edle, wertvolle Kartenbilder in den Händen halten kann wie all die Visconti und  
Medici der Renaissance.



Interview mit dem Tarot der keltischen Feen

Erzähl mir etwas über dich. Was ist deine herausragende  
Eigenschaft?
7 Lanzen:  Wie du schon festgestellt hast, zeige ich dir oft 
rätselhafte Szenen und Personen. Ich schöpfe meine Intensität 
daraus, dass manche Kräfte in der Welt schwer zu durchschauen 
sind und manche Dinge nicht das, was sie auf den ersten Blick 
scheinen. Ich will dem Betrachter helfen, den Überblick zu 
behalten, und trainiere mit meinen Zauberbildern die Fähigkeit, 
das eigene Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und dazu u 
stehen. 

Was ist deine Stärke?
9 Lanzen: Ich kann ein sehr starkes Werkzeug der Imagination 
sein. Ich helfe dir Defizite und Verletzungen zu erkennen und 
Wunden zu heilen. Ich tue dies nicht mit einer bitteren Medizin, 
sondern mit meinen vielen magischen Gestalten, unter welchen 
du als aufmerksamer Betrachter immer jemanden findest, der dir 
in deiner konkreten Situation beistehen kann. Aber denke daran, 
ich bestehe „nur“ aus Bildern. Du selbst musst in deiner Welt 
erkennen und annehmen, wo dir eine helfende Hand 
entgegengestreckt wird. Dabei will ich behilflich sein.

Wo liegt deine Grenze?
11 Gerechtigkeit: Ich urteile nicht. Dazu sind meine Themen zu vielschichtig und meine Gestalten zu verschieden 
und gegensätzlich. Ich werde dir keine definitiven Aussagen und schon keine Ja/Nein-Anworten präsentieren. Deine 
Sichtweise und Einschätzung musst du selbst finden. Ich erinnere dich dabei lediglich daran, dass nicht alles das ist,  
was es scheint.

Was bringst du auf den Tisch? Was willst du mich lehren?
3 Die Herrscherin: Das Leben kann schön und voll Freude sein. Finde zu deiner Natur. Lerne die Dinge  zu schätzen,  
die dir die materielle Welt schenkt. Dann kannst du im Einklang mit dir und der Umwelt leben. Der Einklang von 
Mensch und Natur ist mein Credo. Aber ich bestehe auch darauf, dass es die Natur ist, die den Rahmen vorgibt, die 
den Menschen Geschenke macht und Freude erweckt. Nicht der Mensch gestaltet die Welt, sondern die Welt hat  
den Menschen hervorgebracht. Das darf er nicht vergessen.

Wie kann ich am besten mit dir zusammenarbeiten?
5 Lanzen: Setze dich kreativ mit mir auseinander und nimm nicht alles, was du siehst einfach hin und als bare 
Münze. Ich stelle keine Dogmen auf, es darf also diskutiert werden. Doch du darfst dich auch nicht zu sehr in meiner  
Bilderwelt verlieren. Denn wenn du dich mit Haut und Haaren darauf einlässt und ganz darin abtauchst, kann es 
passieren, dass „draußen“ ganz andere Gefahren und Probleme lauern, die du übersiehst. Bleib mit der Welt im 
Kontakt und suche die Parallelen, so können wir fruchtbar zusammen arbeiten.
 
Wie sieht das Ergebnis unserer Zusammenarbeit vermutlich aus?
8 Steine: Letztlich werde ich dich immer wieder auf die Erde holen und dir zeigen, dass man auch mit mir ordentlich 
und systematisch Arbeiten kann. So wird ein Schuh draus. Nur mit Fleiß und Ausdauer wird aus uns ein Paar. Ich 
bietet dir an, mit meiner Hilfe erfolgreich zu sein, weil du mit meiner Hilfe all die Wesen besser verstehen lernst, die  
unsere Welt bevölkern. Tu was, dann kommt auch was dabei raus.

Was werde ich nun tun, mit welchem Deck auf Reisen gehen? Werde ich mit den keltischen Feen auf ihre grüne  
Insel fliegen und dort tiefer in die geheime Welt eindringen? Oder werde ich demnächst unter den Zweigen goldener  
Bäume über kulturträchtigen italienischen Boden wandern? Nun, ich denke, mal das eine, mal das andere. Beide  
Decks sind sehr verschieden. Und ich könnte mir denken, dass auch verschiedene Menschen von ihnen angezogen  



werden. Doch manchmal ist es gut, einen Kontrast zu setzen und einmal auf ein Deck zurückzugreifen, das eben  
nicht alt vertraut ist, sondern neue Akzente setzt. 

In diesem Sinn 
gute Reise durch die Welt des Tarot.

Der Narr und das Haus des verlorenen Spiels
Von Ireen van Bel- van der Veer

Ich liebe folgende Meditationsgeschichte aus dem mittlerweile vergriffenen Buch "Tarot and Magic, Images and 
Pathworking" von Gareth Knight, das ich 1990 auf einer Reise in England fand. Die Gruppenmeditation des Narren  
(S.130 -  133)  habe ich übersetzt  und bearbeitet.  Für  mich  öffnet  diese  Geschichte  auf  wunderbare  Weise  die  
magische Welt des Tarot und stellt eine Ermutigung dar, sich dem Leben voller Vertrauen hinzugeben.

Eine Phantasiereise mit dem Narren
Stell Dir vor, dass Du mit dieser Gruppe, irgendwo draußen auf dem Land spazieren gehst. Es ist Sommer, ein  
wunderbarer Tag, Du fühlst die Sonne auf Deiner Haut, Du hörst die Vögel singen. Der Duft der Blumen auf einer  
Wiese strömt Dir entgegen, und Du atmest ihn behaglich ein. Du spürst den Weg unter Deinen Füßen und genießt  
die herrliche Aussicht. Du nimmst alles in dich auf. 

Du bemerkst, dass der Weg eine Kurve macht, und dann siehst du ein kleines  
Landhaus mit einem Reetdach. Blumen wie Tausendschön, Vergissmeinnicht,  
Ringelblumen, Ranunkeln und Stockrosen blühen im Garten. Wir gehen über  
einen Pfad unter einer Pergola hindurch, an welcher rot  und weiß blühende  
Rosen wachsen, zur Tür. 

Wir klingeln an der silbernen Schelle neben der Tür. Nach einer Weile öffnet  
eine alte Dame in einem geblümten Kleid die Haustür. Freundlich heißt sie uns  
willkommen.  Es ist, als ob sie uns schon erwartet. Sie bittet uns herein, und wir  
gehen mit ihr eine Treppe hoch. Wir spüren die friedliche Atmosphäre eines  
liebevoll  gepflegten  Hauses.  Oben  angekommen,  steigen  wir  eine  zweite  
Treppe hoch, die zum Dachboden führt.   

Auf der ersten Stufe drückt sie jedem von uns eine Karte in die Hand. Du siehst,  
dass  es  eine  Hofkarte  ist,  eine,  die  zu  dem  Element  der  Stäbe,  Kelche,  
Schwerter oder Steine gehört. Sie steht für genau die Persönlichkeit mit ihren  
spezifischen Fähigkeiten, die Du jetzt brauchst. Du schaust dir die Karte genau  

an und nimmst sie mit nach oben.  

Wir sind nun in einer kleinen Dachkammer angekommen. In der Mitte des Raumes ist ein Kreis auf den Fußboden  
gezeichnet, und wir setzen uns darauf. Sanftes Licht strömt durch ein kleines Fenster im Dach herein. Du sitzt still,  
träumst vor Dich hin, und es ist, als ob Dir zugeflüstert wird, dass wir alle zu Gast sind in einem Haus, das bekannt  
ist unter dem Namen „Das Haus des verlorenen Spiels“. Du bist gespannt auf das, was kommen wird. Dann hörst Du  
ein Rascheln. Du schaust hin und siehst ein haariges Schnäuzchen. Es gehört zu einem schalkhaften Hündchen,  
das Dich fröhlich anschaut. Du hörst Schritte und siehst, wie ein schöner junger Mann, der eine bunte Jacke trägt,  
herein kommt. Er setzt sich zwischen uns und wirft seinen Rucksack auf den Boden. Sein Hündchen setzt sich  
neben ihn. Er sieht jeden von uns mit seinen hellblauen, vor Freude strahlenden Augen an, die sowohl weit in die  
Ferne als auch tief in uns hineinblicken. 



Er sagt: „Willkommen im Landhaus meiner Mutter. Hier ist der Ort des verlorenen Spiels. Ich bin der arme Mann, der  
keinen Platz hat, um seinen Kopf hinzulegen, der Bettler, der umherwandert auf der Suche nach der Liebe von  
Fremden. Ich bin der Narr, denn welcher vernünftige Mensch würde so etwas tun? Nach weltlicher Sicht bin ich  
kindisch, weil ich auf das Gute und Wahre vertraue, doch das kommt daher, dass ich ein Unschuldiger bin. Deshalb  
müssen  wir  wie  die  Kinder  werden,  um  in  das  Himmelreich  zu  kommen.  Ich  bin  der  Flötenspieler,  der   alle  
diejenigen, die jung von Herzen sind, aufruft, hinter mir her zu tanzen. Ich bin der Herr des Tanzes und der Gewinner  
jedes Spiels. Folgt mir, und ich nehme Euch mit zu einem Spiel, das außerhalb von Zeit und Raum stattfindet.“ 

Der  Hund springt  jetzt  aufgeregt  hin  und her.  Der Narr  holt  vier  glänzende,  goldene Gegenstände aus seinem  
Rucksack. Auch schüttet er einen Haufen Blätter auf den Boden. „ Ihr müsst mir helfen“, sagt er, „einen Kreis aus  
den Blättern um die Tür zu legen. Hier sind Nägel. Sie sind aus Silber und strahlen Licht aus. Wir machen eine ovale  
Girlande aus den Blättern rund um die Tür.“ Der Narr befestigt vier goldene Objekte an den vier Ecken der Tür. Auf  
jedem Gegenstand ist eine andere Abbildung zu sehen, links oben bringt er den Kopf eines Menschen an, rechts  
oben ein goldener Löwenkopf, rechts unten ein goldener Adler und links unten ein goldener Stierkopf. „ Jetzt, wo  
alles fertig ist,  ist es Zeit, um Eure Phantasie zu gebrauchen. Ihr könnt nicht mit Eurem Körper durch die Tür ins All  
steigen. Jeder von Euch hat seine Hofkarte, die meine Mutter Euch gab. Schaue sie Dir noch einmal genau an.  
Dann stell Dir vor, dass Du im  Körper der Figur auf der Hofkarte bist, die einen Kelch, ein Schwert, einen Stab oder  
einen Stein in der Hand hält. Dieses Element beschützt und ermutigt Dich, den Sprung ins Unbekannte zu wagen.  
Es kann Dir nichts passieren. Spring mit mir in den unendlichen Raum, schwebe, fliege und folge mir.“ Das „Folge  
mir“, hallt in dem weiten Raum wider. Wir sehen den Narren in der Ferne, wissen uns jedoch beschützt durch das  
Element in unserer Hand. Um uns herum klingt Gelächter wie ein Echo, und wir treiben in einer dunkelblauen Leere  
mit Millionen von Sternen. Wir befinden uns in einem inneren Raum. 

Genieße es, von dem Weltall getragen zu werden und spüre, was du erfährst. … Schau Dich um! … Was begegnet  
dir? … Nimm dir Zeit! ...

Nimm Deine Erfahrungen mit und kehre zu Deiner Zeit zurück, steige durch das Oval, wann Du möchtest. Wenn Du  
zurückgekehrt bist auf den Dachboden, bist Du wieder Du selbst. Der Narr, sein Hund und alle Leute der Gruppe  
sind auch wieder da. Du schaust den Narren an, spürst nochmals seine wohltuende Energie, und Du fühlst Dich so  
fröhlich  und  leicht,  wie  Du  früher  als  Kind  warst.  Du  fühlst  Dich  erneut  verbunden  mit  dem  Kind  in  Dir.  Du  
verabschiedest Dich auf Deine Weise vom Narren und gehst die Treppe hinunter. Unten steht die freundliche alte  
Dame, und Du sagst ihr Dank für ihre Gastfreundschaft und Deine Karte. Du verlässt das Haus und läufst zurück,  
unter der Pergola mit den Rosen hindurch, dann kommst Du wieder an den wohlriechenden Blumen vorbei. Du  
wanderst  über  den  Landweg  mit  der  Kurve  zurück.  Du  siehst  die  ländliche  Umgebung  wieder.  Du  fühlst  den  
Sonnenschein wieder auf Deiner Haut, hörst die Vögel und riechst die klare Luft. Du wanderst zum Ausgangspunkt  
des Spaziergangs und kommst wieder hier in den Raum zurück.

Du kannst jetzt über das Geschenk Deiner Hofkarte und die Bedeutung ihres Elements nachdenken. Was ist ihre  
spezielle Energie? Wofür kannst du sie einsetzen? Der Narr macht Dir Mut dazu, die Kraft Deiner Hofkarte hilft Dir  
dabei.

Hast Du Lust, einiges in Deinem Leben zu verändern? Dann überlege Dir  Folgendes:

*Schau Dir Deine feste Lebensmuster an und versuche einmal, eins davon in der nächsten Zeit zu durchbrechen!
*Wie lange ist es her, dass Du etwas zum ersten Mal getan hast?
* Erinnere Dich an das Verrückteste, was Du jemals getan hast, und wie das war!
*Worauf bist Du neugierig?
* Welche Ängste blockieren Deinen Wunsch nach Veränderung?

Zu diesen Überlegungen kannst Du die Karten befragen.



Über den Narren
Der Narr ist der Archetyp des Kindes, das Arkanum der Liebe, und seine universellen Prinzipien sind Lebensfreude,  
Freiheit, Vertrauen, Mut und Furchtlosigkeit. Es geht beim Narren um die Verschmelzung der göttlichen Liebe und  
der irdischen Weisheit.

Sein Wesen ist dem Verlangen unserer Zeit, unsere Wünsche auf der Stelle befriedigt zu sehen, entgegengerichtet.  
Der Narr folgt Impulsen, die seinem reinen Herzen entstammen. Er nimmt seine Intuition wahr, und er ist im Einklang  
mit sich und in Harmonie mit seiner ihn umgebenden Welt. 

Die Intuition macht sich bemerkbar in der allerersten Idee, die in uns aufsteigt.  Nicht umsonst lösen in Märchen die  
jüngsten und unwissendsten Söhne oder Töchter eine unmögliche Aufgabe und werden dafür belohnt. Der Auftritt  
des  Narren  geschieht  überraschend  und  unerwartet,  doch  erscheint  er  immer  dann,  wenn  wir  uns  in  einer  
Übergangsphase befinden. Der Narr hilft uns, Mut zu fassen, um auf das Neue und Unerwartete in unserem Leben  
einzugehen, auf unsere Intuition zu hören und dem Leben zu vertrauen. Die Karte des Narren bedeutet immer eine  
Chance für die Entwicklung des Bewusstseins.

Übersetzung der  Meditation des Narren aus dem Buch "Tarot and Magic, Images and Pathworking" von Gareth Knight mit freundlicher  
Genehmigung des Autors sowie des Verlages.
 

„Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben“
[Ben Furman, Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. 

Verlag Modernes Lernen (2008)]

Tarot und Märchen
Von Johannes Fiebig

Das Tarot und auch die Astrologie werden heutzutage zu den „Symbolsprachen“ gezählt. Nur wenige wissen, dass  
dieser Begriff auf den Sozialpsychologen Erich Fromm zurückgeht, der ihn 1951 in seiner Schrift „Märchen, Mythen,  
Träume“ einführte. Er erklärte:

„Ich halte (...) die Symbolsprache für die einzige Fremdsprache, die jeder von uns lernen sollte. Wenn wir  
sie verstehen, kommen wir mit dem Mythos in Berührung, der eine der bedeutsamsten Quellen der  
Weisheit ist, wir lernen die tieferen Schichten unserer eigenen Persönlichkeit kennen.“ 

Und er fährt fort: 

„Nicht nur für den Psychotherapeuten, der seelische Störungen zu beheben versucht, sondern für jeden,  
der mit sich selbst in Berührung kommen möchte, ist es wichtig, diese Symbolsprache verstehen zu  
können. Deshalb sollte auf unseren höheren Schulen und auf den Universitäten ebenso wie der Unterricht  

in den ‚Fremdsprachen‘, so auch der  
Unterricht in der Symbolsprache in den  
Lernplan aufgenommen werden.“

[Erich Fromm: Märchen, Mythen, Träume. Einführung in das 
Verständnis 

einer vergessenen Sprache. rororo (Reinbek 1981), S.15, 9.]

Vieles, was sich über Märchen, Mythen, Träume und 
ihre  Deutung  sagen  lässt,  gilt  ebenso  für  die 

 



Symbolsprache Tarot. In einer neu erschienenen Sammlung alter Märchen finden sich die folgenden Worte eines  
führenden Märchen-Experten.

Ich bitte die geneigte Leserin und den geneigten Leser, den folgenden Text zweimal zu lesen: Einmal im Wortlaut, so  
wie er da steht, und dann ein zweites Mal, indem man jedes Mal das Wort „Märchen“ durch das Wort „Tarot-Bilder“  
ersetzt. Text und Inhalt stimmen gerade auch dann zu 100%  überein:

„Märchen, meinen viele, sind phantasievolle, heimelige, manchmal auch seltsam grausame Geschichten  
für Kinder oder Menschen mit kindlichem Gemüt,  Geschichten von einer heilen Welt – zu schön, um wahr  
zu sein. 

An dieser weit verbreiteten Einschätzung ist fast nichts richtig. Echte Volksmärchen sind nie heimelig,  
harmlos, nett, sie erzählen vom Leben mit all seinen Erfahrungen und Gefahren – freilich auch von  
Gefährten, die uns begleiten, und vom Glück hinter allem Grauen. Märchen führen uns an ein glückliches  
Ende, aber auf dunklen Wegen. Sie muten uns das Un-Heimliche zu, denn wie man Schwimmen nur im  
Wasser lernen kann, so kann man Lebensmut nur lernen, wenn man die Angst berührt. Und weil die  
Märchen uns durch alle Menschen-Ängste führen, darum sind sie eine Schule gegen die Lebens-Angst. 

Märchen sind in langen Zeiten verdichtete Lebenserfahrungen. Sie definieren das Leben nicht, sie  
verdichten es in Sinn-Bildern. Und diese Sinn-Bilder informieren uns nicht über „Inhalte“, und sie schreiben  
kein Verhalten vor. Aber in ihren Sinn-Bildern nehmen Haltungen Gestalt an. So sind Märchen wie eine  
Stimmgabel, die uns einen Ton vorgibt, mit dem wir uns einstimmen können auf ein Leben, das stimmt.  
(…)

Märchen sind also keine Lügenschichten  
für Leichtgläubige, sondern eine  
zauberhafte Poesie gegen die  
Trostlosigkeit eines Daseins ohne  
Wunder. Und das Wunder ist nichts  
anderes als die erstaunliche Erfahrung,  
dass sich etwas ändern kann. Dass sogar  
ich mich ändern kann. Wunder- und  
Zaubermärchen wollen nicht belehren,  
sondern bezaubern, nicht ermahnen, sondern ermutigen; sie predigen keine uns fremde Moral, sie  
erschließen in uns schlummernde Bilder.“ 

[Heinrich Dickerhoff, in: H. Dickerhoff / H. Lox (Hg.): Märchen für die Seele. 
Märchen zum Erzählen und Vorlesen. Königsfurt-Urania (Krummwisch 2010), S. 9 ff.]

Lieblingsmärchen der Kindheit
Tarot-Seminare beginne ich oft mit der Bitte an die Teilnehmer, ihre aktuelle Lieblingskarte auszuwählen. Wer sich  
mit  Märchen  beschäftigen  möchte,  dem empfehle  ich,  sich  an  das  oder  die  Lieblingsmärchen  der  Kindheit  zu 
erinnern.  



Fortsetzung im nächsten Heft.

Wer erkennt die abgebildeten Märchen?

Abbildungen:
Märchen-Pärchen
Das Märchen-Memo für Jung und Alt

64 Memoriekarten (32 Pärchen) auf verstärktem Karton, Format 65x65 mit Booklet
Abbildungen von namhaften Autoren
ISBN 425-03751-0095-9 9,95 Euro
Erschienen im Königsfurt Urania Verlag

Buchrezension
Armin Denner „Tarot – Prophezeiungen“ 

Von Susanne Zitzl
    

Das Thema 2012 hat im Moment Hochkonjunktur und es gibt zahlreiche Bücher 
darüber, ob nun aus wissenschaftlicher oder esoterischer Sicht. Grund hierfür ist,  
dass der Kalender der Maya, eines heute nicht mehr existierenden Volkes, zum 
21.12.2012  endet.  Aber  auch  Schriften  anderer  früherer  Kulturen  –  wie 
beispielsweise die der amerikanischen Inka, Cherokee- oder Hopi-Indianer sowie  
der afrikanischen Dogon und Zulu – sprechen in diesem Zusammenhang davon, 
dass sich unser bisheriges Zeitalter dem Ende zuneigt und ein neues, wesentlich 
spirituelleres  folgt,  das  die  Chance  auf  einen  Bewusstseinswandel  unter  den 
Menschen bergen soll. Mit einem Weltuntergang muss das natürlich nicht zwingend 
etwas zu tun haben, auch wenn es in diesem Zusammenhang nicht an unseriösen 
Katastrophenmeldungen mangelt und selbst solide Wissenschaftler einen massiven 
Wandel innerhalb unserer Kultur nicht ausschließen möchten. 

In seinem jüngsten Tarot-Buch „Tarot-Prophezeiungen – Ein Vorausblick auf die  
Jahre 2011 – 2014“,  das in den nächsten Tagen erscheint,  hat  Armin Denner 
dieses  Thema  ebenfalls  aufgegriffen.   Was  hat  nun  der  angekündigte 
Bewusstseinswandel, der nach 2012 eintreten soll, mit Tarot zu tun? 

Eine Menge, auch wenn es auf dem ersten Blick nicht erkennbar ist: Zum einen, weil der Tarot als Spiegel unserer  
Seele  als  hervorragendes  Wahrnehmungsfenster  fungiert,  das  uns  in  jeder  anstehenden  Übergangssituation 
aufzeigt, auf was wir uns gedanklich einstimmen können. Zum anderen auch deshalb, weil der Tarot ein großes  
numerologisches Potenzial hat: Beispielsweise werden wir uns im Jahre 2012 im Jahre des Wagens befinden 1, der 
Aufbruchsstimmung  und  Wandel  kennzeichnet.  In  diesem  Zusammenhang  erinnert  Armin  Denner  an  die 
Gemeinsamkeiten zwischen Tarot und Maya-Kalender, denn auch die Mayas haben die Zeit nicht als quantitativ  
messbar  empfunden  und  glaubten  nicht,  die  Zeit  beherrschen  zu  können,  obwohl  sie  Meister  in  
Kalenderberechnungen waren. Wer hingegen jeden Zeitpunkt als eigene Qualität begreift  und wer lernt,  auf den  

1 Für die Ermittlung der kollektiven Jahreskarte liegt die Berechnung zugrunde: 1 + 1 + 2 + 0 + 1 + 2 = 7 = VII Der Wagen. Die Jahreskarte 
wird also mit dem Jahresbeginn, dem 1. Januar, berechnet



rhythmischen Wellen zu reiten, wie es die Mayas taten und wie es uns der Tarot offenbart, macht sich die Zeit nicht  
zum Gegner, sondern zum Verbündeten. 

„Meister, wie kann ich mich auf das Jahr 2012 vorbereiten?“ ~
 „Lebe jeden Moment im Hier und Jetzt“ 

(aus: „Tarot – Prophezeiungen“, Kapitel „2012“)

„Tarot  –  Prophezeiungen“ enthält  einen  ausführlichen  Einleitungsteil,  der  den  Tarot  als  Instrument  zur  
Selbsterkenntnis und zur Einstimmung auf die Zukunft erklärt. Auch der vermeintliche „Weltuntergang“ nach dem 
Jahre  2012  kommt  in  einem eigenen  Kapitel  zur  Sprache,  wobei  Armin  Denner  den  Fokus  nicht  nur  auf  den  
Bewusstseinswandel in der Zukunft, sondern auch auf den in der Vergangenheit richtet, so dass sich während des  
Lesens die natürlichen Rhythmen und Übergänge, die die Menschheit bislang erlebt hat, automatisch von selbst  
erschließen. Selbstverständlich kommt auch das Thema „Tarot und Numerologie“ nicht zu kurz, denn im Hinblick auf  
die  individuellen sowie kollektiven Jahreskarten,  die  in  Verbindung mit  2012 auch eine Rolle spielen,  bildet die  
Zahlenmystik ein Kernthema dieses Buches. In einzelnen Kapiteln werden die Jahre 2011 – 2014 aus der Sicht des  
Tarot ausführlich behandelt.

Mein Fazit: Eine Lektüre von ungewohntem Tiefgang inmitten des Dschungels an zahlreichen, unüberschaubaren 
Büchern zu 2012 (die mit Verschwörungstheorien, Weltuntergangsprognosen oder Versprechungen einer neuen,  
heilen Welt  abschrecken oder locken),  die hervorsticht  und schon aus diesem Grunde das Prädikat „besonders  
wertvoll“ erhält. 

Für unsere Tarotzunft ist dieses Werk besonders interessant, weil es die Themen Mayakalender, Bewusstsein und  
Tarot auf konstruktive Art und Weise miteinander verknüpft, dabei wertvolle Denkanstöße liefert und dazu motiviert,  
sich seiner eigenen spirituellen Entwicklung bewusst zu werden.

Jeder Wandel vollzieht sich, aus einer inneren Perspektive heraus betrachtet, fließend und nicht als  
plötzliche oder gar alles vernichtende Explosion. Dem Maya Kalender zufolge wird die menschliche  
Entwicklung im Jahr 2012 ihren bisherigen Höhepunkt  erreichen. Die  beiden Großen Arkanen Der  
Wagen, VII und Der Turm, XVI regieren dieses Jahr des Aufstiegs. Das Übereinstimmen der Tarot-
Numerologie mit der angekündigten Erweiterung unserer bisherigen Vorstellungen kann man nur als  
verblüffend bezeichnen. Doch sind diese Gemeinsamkeiten nur dann nachzuvollziehen, wenn man die  
Verflechtung  und  das  innere  Zusammenspiel  der  beiden  Karten  VII  und  XVI  begreift.  Das  
Zusammenwirken dieser beiden oberflächlich betrachtet sehr unterschiedlich erscheinenden Energien  
ist nicht auf den ersten Blick erkennbar. Doch bei näherer Untersuchung sind diese Karten auf das  
Innigste miteinander verwoben.

(Aus: „Tarot – Prophezeiungen“, Kapitel „2012“ – VII/XVI)

„Tarot-Prophezeiungen“ (broschiert, 136 Seiten) erscheint ab Oktober 2010 in allen Buchländen sowie bei 
Amazon. Weitere Infos sowie eine Leseprobe sind unter www.tarotproject.com zu finden.

http://www.tarotproject.com/


Tarot erleben

Eine Kartenlegung mit Tanz
Ursula Patzke

Anna-Lena bittet um eine Tarot-Beratung. Sie möchte 
eine  Standortbestimmung  ihrer  persönlichen 
Entwicklung  vornehmen.  Anna-Lena  tanzt  in  einer 
Gruppe  für  freien  Ausdruckstanz.  Für  die  Legung 
macht sie folgenden Vorschlag: Sie möchte sich die 
Bedeutungen, die die Karten für sie haben, tanzend 
erschließen,  bevor  wir  darüber  sprechen.  Sie  hat 
bislang nur kurze Berührungen mit dem Tarot gehabt. 
Außerdem hat sie ein Thema mitgebracht, das beim 
Tanz in der Ausdruckstanzgruppe in ihr aufgetaucht 
ist.  Das  möchte  sie  sich  heute  ebenfalls  genauer 
anschauen. Ich bin gespannt.

Das verwendete Legemuster: Nach der 
Samhainlegung von  Sandra Streit (Aus Tarot Heute 
Nr.24/Oktober 2009)

Tarot-Deck:   Smith-Waite   
Die Deutung: Ich  deute  die  Karten  der  Kleinen  Arkana  anhand  ihrer  Zuordnung  zu  den  Sephiroth  am 

kabbalistischen Lebensbaum und beziehe sowohl andere Deutungsmöglichkeiten mit ein als auch 
die Gedanken, Gefühle und Assoziationen der Ratsuchenden.

Der Tanz: Anna-Lena setzt in ihrem Tanz nicht in erster Linie die auf der Karte dargestellte Körperhaltung oder  
Bewegung der Figuren um, sondern knüpft an ihre inneren Empfindungen an. Sie schaut sich die  
Karte kurze Zeit an, beginnt zu tanzen, lässt ihre Gefühle und Empfindungen aufsteigen und drückt  
diese mit ihrem Tanz aus. So erschließt sie sich den Sinngehalt, den die jeweilige Karte für sie bei  
dieser Legung hat.         

 

Die Legung:

1. Hier stehe ich jetzt, das ist das wichtigste aktuelle Thema
Ritter der Kelche

Anna-Lena  tanzt  den  Ritter  mit  langsamen  Bewegungen,  zuweilen  aber  auch  schnellen 
rhythmischen Sequenzen und Sprüngen. Während sie tanzt, denke ich, dass das Leben genau  
so ist. Mal geht es langsam, mal plötzlich sehr schnell, mal sieht es aus, als stehe es still oder  
laufe rückwärts – aber zusammengenommen geht es stets voran. Nach dem Tanz sagt Anna-
Lena, dass sie sich während des Tanzes ruhig, frei und vertrauensvoll gefühlt habe.
Gemeinsame Deutung der Karte:
Der Ritter der Kelche ist derjenige der Ritter, der langsam, aber stetig voranschreitet. Anna-Lena 
weiß, dass sie trotz mancher scheinbarer Hemmnisse stetig weitergeht und in ihrer persönlichen  
Entwicklung immer wieder einen wichtigen Schritt vorankommt. Anna-Lena möchte auch den  
Fluss  überqueren.  Ob sie  durchs  Wasser  reiten  oder  hinüber  springen  wird,  das  wird  sich  
zeigen. Ihre geistig-seelische Entwicklung ist ihr wichtigstes Anliegen.  

1

2
3 5

6
7

4



2. Das ist jetzt reif               
Ritter der Schwerter – umgekehrt liegend

Auch diesen Ritter tanzt Anna-Lena, bevor wir über ihn gesprochen haben. Es ist ein ganz  
ruhiger  Tanz,  bei  dem  sie  auch  immer  wieder  eine  Weile  einfach  stehen  bleibt.  Beim 
Zuschauen  sehe  ich,  dass  sie  wirklich  den  Ritter  der  Schwerter  in  seiner  umgekehrten  
Bedeutung  tanzt,  einen  Ritter,  der  nicht  voran  stürmt,  sondern  sich  viel  Zeit  lässt,  sogar  
manchmal  verweilt.  Anna-Lena  hat  während  der  Sequenzen,  in  denen  sie  einfach  mit  
ausgebreiteten Armen stehen geblieben ist, ganz viel Freude gespürt. 
Gemeinsame Deutung der Karte:
Anna-Lena neigt dazu, sich mental in der Zukunft aufzuhalten. Sie stürmt, wie der aufrechte 
Schwert-Ritter, ihren Zielen hinterher und versäumt dabei leicht, die Gegenwart zu genießen  
und die Freude, die ihr nur im Hier und Jetzt zuteil wird. Anna-Lena möchte der Freude des  
Augenblicks mehr Aufmerksamkeit schenken.

3. Das will losgelassen werden
5 Stäbe

Diese Karte tanzt  Anna-Lena nicht.  Sie sieht hier  das Problem dargestellt,  das sie aus der  
Tanzgruppe  mitgebracht  hat:  Anna-Lena  passt  sich  sehr  schnell  an  die  Wünsche  und  
Forderungen anderer an, merkt dann, dass sie dabei zu kurz kommt, und reagiert in der Folge  
aggressiv. Das möchte sie ändern.
Gemeinsame Deutung der Karte:
Die  5  Stäbe  ermutigen  dazu,  den  uns  zustehenden  Raum  für  uns  zu  beanspruchen,  ihn 
nötigenfalls zu erweitern und die Grenzen klar abzustecken. Wenn Anna-Lena ihre Grenzen 
deutlich macht, wirkt sie auch auf andere eindeutig. Beim Betrachten der Karte fällt ihr auf, dass  
die dargestellten Figuren mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen. Anna-Lena möchte in  
entsprechenden Situationen sich ihrer eigenen Bedürfnisse bewusst bleiben und mit der Kraft  
der  Stäbe eventuelle  Diskussionen und Auseinandersetzungen souverän,  ja  sogar  vielleicht  

spielerisch führen, wie die Figuren auf der Karte. Sie steht dabei mit beiden Beinen fest auf der Erde.

4. Das hilft ihr dabei
Bube der Stäbe

Auch diese Karte möchte Anna-Lena nicht tanzen. Sie bittet mich um meine Deutung, da ihr die  
Karte keinen Eindruck vermittelt. Der Bube repräsentiert in den 4 kabbalistischen Welten das,  
was  mit  dem  Feuer  am  Ende  geschieht:  Das  Feuer  ist  ausgebrannt,  aber  keineswegs 
erloschen. Unter der Asche ist die Glut und kann jederzeit wieder angefacht werden. Es hilft  
Anna-Lena, zu wissen und zu spüren, dass ihre Kraft vorhanden ist und sie jederzeit darüber  
verfügen kann. 



5. Das ist im Wandel
7 Kelche   + Zusatzkarte: 9 Schwerter - umgekehrt liegend

Anna-Lena will auch die 7 Kelche nicht tanzen. Sie ist beeindruckt von den 
vielen  Dingen,  die  da  in  den  Kelchen  angeboten  werden.  Weder  ihre 
Eindrücke  noch  meine  Deutungsangebote  bringen  ein  Thema  zum 
Vorschein.  Also  ziehen  wir  eine  Zusatzkarte,  um  mehr  Aufschluss  zu 
gewinnen.
Gemeinsame Deutung der Karten:
Anna-Lena  sorgt  sich  um  vieles.  Die  Sorgen-Szenarien  sind  meistens 
vielfältig und oft nicht in der Realität verankert. Anna-Lena möchte lernen, 
mehr auf ihre innere Führung zu vertrauen und ihre Sorgen loszulassen. 
Dieses Thema arbeitet schon in ihr.

6. Das braucht noch Zeit, zu reifen
Der Eremit

Auch der Eremit will nicht getanzt werden. Anna-Lena wird noch mehr zu sich selbst finden und 
erkennen, wer sie ist. Sie wird sich noch weitere Räume erschließen, aber das ist noch nicht an  
der Zeit.

7. Das Neue, was entstehen kann, wenn ich mich für den Prozess des Loslassens und des Wandels öffne
Bube der Kelche – umgekehrt liegend  +  10 Kelche – umgekehrt liegend

Da sich mir der Bube der Kelche nicht unmittelbar erschließt, ziehen wir 
eine Zusatzkarte. Anna-Lena möchte die beiden Karten tanzen. Sie tanzt  
mit  dynamischen  Bewegungen  im  hinteren  Teil  des  Raumes,  der  von 
Gebälk optisch in zwei Teile getrennt ist. Während Anna-Lena tanzt, wird 
mir  klar,  dass  es  sich  in  beiden  Fällen  um  Karten  handelt,  die  am 
(vorläufigen) Ende einer Entwicklung stehen: Die 10 Kelche sind am Baum 
des  Lebens  von  oben  (Kether/As  der  Kelche)  gesehen  die  letzte  und 
unterste Kelch-Karte  (Malkuth/Erde).  Der  Bube repräsentiert  in  den vier 
kabbalistischen Welten die letzte,  unterste  Sphäre (Assiah/Erde).  Anna-
Lena sagt hinterher, dass sie den hinteren Teil des Raumes tanzend mehr 
ausgefüllt hat als bei den Sequenzen davor. Sie hat sich dort gut gefühlt.  
Sie wollte aber nicht heraustreten und sich auch die andere Hälfte des  

Raumes erschließen. 
Gemeinsame Deutung der Karten:
Anna-Lena hat  sich  den  inneren  Raum, der  ihr  derzeit  zur  Verfügung steht,  gut  erschlossen.  Sie  hat  Themen  
ausgemacht, die sie zunächst abschließen möchte. Diese Entwicklung will sie zu Ende bringen. Erst dann werden 
sich neue Räume für sie auftun.

                                 
Da ich zunächst nicht wusste, wie sich Anna-Lenas Tanz mit der Legung verbinden ließe, habe ich mich dem Verlauf  
einfach geöffnet. Erstaunlich fand ich dann das energetische Zusammenspiel zwischen den Tarotkarten, dem Tanz  



und mir selbst. Anna-Lena brachte tanzend die Themen hervor, die den jeweiligen Karten im Kontext ihrer Legung  
entsprachen. Parallel dazu formulierten sich in mir die für Anna-Lena zutreffenden Bedeutungen. Und so waren wir  
beide sehr zufrieden mit dieser etwa zweistündigen gemeinsamen Arbeit. 

Ausblick auf die nächste Ausgabe

Liebe Leser,
Tarot  in  Raum  und  Zeit, dieses  neue  Thema 
fordert die Fantasie heraus, berührt es doch viele 
verschiedene interessante Gebiete. Hier könnte es 
um  eine  Reise  nach  Frankreich,  Russland  oder 
Schweden gehen,  die  Euch  in  besonderer  Weise 
mit Tarot in Berührung gebracht hat. Vielleicht habt 
Ihr eine Ausstellung besucht und dabei Neues über 
die Geschichte der Karten erfahren können. Oder 
Ihr seid einem Künstler begegnet, der die Bilderwelt 
des Tarot mit seinen Arbeiten besonders bereichert. 
Das  Produkt  muss  nicht  unbedingt  ein  neues 
Kartendeck  sein  oder  überhaupt  auf  dem  Gebiet 
der Malerei liegen, auch die Kunst der Gestaltung 
durch andere Medien wie Tanz oder Literatur oder 
gar ganze Installationen in Raum und Zeit können 
uns  begeistern  und  TAROT HEUTE bereichern.  Und 
nicht nur durch die Vergangenheit und ehrwürdige 
Geschichte  der  Karten  wollen  wir  unseren  Blick 
schweifen  lassen,  sondern  auch  die  Zukunft  der 
Karten darf berührt werden. Was wird aus Tarot im 
21. Jahrhundert? Wo seht Ihr Euch mit den karten 
in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren? Wie 
haben Euch die Karten gefunden, und wohin führen 
sie Euch? Jeder, der Tarot ernst nimmt, hat ganz 
eigene, unverwechselbare Erlebnisse damit, die ihn 
zuweilen auch in andere Zeiten und Welten führen. 
Davon soll in der nächsten Ausgabe die Rede sein. 
Wir  Freuen  uns  auf  Eure  interessanten  und 
überraschenden Beiträge.

Eure Redaktion TAROT HEUTE
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